Die CSU könnte bundesweit antreten – aber ihr fehlt
der Mut
Der Freistaat Bayern – das ist für Viele das deutsche Bundesland, in dem Milch und Honig fließen, also
im übertragenen Sinne. Milch und Honig – das nennen sie hier Laptop und Lederhose, eine Symbiose, die
über Jahrzehnte erfolgreich war und bis heute ist. Doch der Lack blättert auch in der CSU-Hochburg, in
der Schwergewichte wie Franz-Josef Strauß und Edmund Stoiber den Christsozialen bei Landtagswahlen
Ergebnisse jenseits 60 Prozent bescherten.
Doch jetzt ist Markus Söder, der ja eigentlich auch kein Bayer ist, sondern ein Franke. Er hat einen
ausgeprägten Machtinstinkt, und er ist ungeduldig, sehr ungeduldig. Natürlich will er Bundeskanzler
werden, immer noch. Und natürlich hält er sich im Vergleich mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident
Armin Laschet für den besseren Mann. Kein Zweifel, dass er seine Ambitionen auch jetzt nicht aufgeben
wird. Die nächsten Landtagswahlen stehen in Deutschland an, und wenn die so ausgehen, wie die
Demoskopen voraussagen, droht der großen Schwesterpartei im Osten ein Desaster. Und dann wird sich
Markus Söder in Erinnerung bringen, der in den Umfragen der beliebtesten Politiker weit vor dem
Rivalen aus Aachen rangiert.
Doch Markus Söder ist eben auch sprunghaft, keiner, bei dem man weiß, für was er wirklich steht.
“Keiner will die alte Union aus den 90er-Jahren zurück”, hat er gerade gestern Journalisten diktiert, und
mit dieser Einschätzung liegt er dramatisch falsch. Millionen Deutsche wünschen sich nach den MerkelJahren ihre alte CDU zurück. Nicht unbedingt die früheren Programme, aber Verlässlichkeit,
überzeugende Persönlichkeiten, denen es nicht nur um Macht und Einkommen geht, sondern um dieses
Land. Kein Relativismus, kein Modernismus, sondern Verlässlichkeit, Werte und, ja, ein starkes
konservatives Element – personell wie programmatisch. Aber was bietet Ihnen Söder? Anbiederung an
den Zeitgeist, grünes Nachplappern und Klimarettung statt solide Wirtschaftspolitik, Innere Sicherheit
und eine Familienpolitik, die die traditionellen Familien mit Kindern in den Fokus stellt. Im
Landtagswahlkampf legte der Franke eine ordentliche Kampagne hin und stoppte den freien Fall der
CSU in der Wählergunst mit fulminanten Bierzelt-Auftritten. Aber schon am Tag nach dem Wahlerfolg
pries er sein Bayern als Öko-Musterland der Zukunft.
Das kann man machen, aber es ist nicht das, was die Bayern in ihrer großen Mehrheit wollen. Es ist nicht
Laptop und Lederhose, nicht BMW, FC Bayern und Oktoberfest. Sondern es ist der gleiche
verhängnisvolle Kurs, mit dem Frau Merkel und ihre Klatschkohorten die einst große Volkspartei von
Konrad Adenauer und Helmut Kohl bis zur Unkenntlichkeit heruntergewirtschaftet hat. Zwischen CDU
und CSU gibt es – anders als früher – nur noch Nuancen, die sie unterscheidbar machen. Und das ist
schlecht für Deutschland und für uns bürgerliche Wähler, die ihr Land auch in Zukunft noch erkennen
wollen.
Bayern und die CSU, das war über Jahrzehnte ein Modell für die Konservativen in ganz Deutschland.
Nach der kurzzeitigen Trennung der Fraktionsgemeinschaft 1976 wabert der Geist von Wildbad-Kreuth
bis heute durchs politische Deutschland. Könnte man nicht sogar die AfD überflüssig machen, wenn die

CSU in ganz Deutschland auf dem Wahlzettel stünde? CDU und CSU getrennt marschieren und dann
vereint siegen? Helmut Kohl stoppte solche Überlegungen 1976 mit der Drohung, die CDU werde in
Bayern einmarschieren und den Nimbus der Schwester als die Partei der Bayern zerstören. Strauß
knickte ein, Sie alle kennen die Geschichte. Nur den Nimbus gibt es nicht mehr.
Doch der Mythos von Kreuth ist auch heute noch lebendig. Der Redaktion von TheGermanZ liegen Kopien
mehrerer Anfragen von CDU-Verbänden an die Landesleitung der CSU vor. Sie wollen unter dem Label
CSU antreten, ganze Ratsfraktionen würden morgen früh überlaufen, wenn München grünes Licht gibt.
Doch sie blocken ab, und das verstehe ich nicht, denn die Voraussetzungen sind anders als 1976, deutlich
anders. Die CSU hat nicht mehr den Nimbus der Bayern-Partei, sie liegt nicht mehr bei 60 Prozent,
sondern bei 35 bis 40 Prozent. Und sie hat keinen Strauß an der Spitze, sondern einen Söder. Die Partei
heißt (noch) anderes, aber unter Söders Führung gleicht sich die CSU immer mehr den CDULandesverbänden an, programmatisch weichgespült, angepasst.
Warum also nicht ernsthaft darüber nachdenken, die Christsozialen als Angebot für die
herumvagabundierenden Wähler nördlich des Weißwurstäquators in Szene zu setzen? Der CDU-EuropaHinterbänkler Dennis Radtke hat vor ein paar Tagen der CSU damit gedroht, einen CDU-Landesverband
in Bayern zu gründen, wenn der Söder seine Kanzlerambitionen nicht unverzüglich ad acta lege. Söder
und die CSU werden vor Angst gezittert haben. Heutzutage reicht das aber allemal aus, um den
Riesenstaatsmann aus Bochum-Wattenscheid, der früher SPD-Mitglied war, in Fernsehtalkshows
einzuladen. In Oli Welkes “Heute Show”, ok! Aber Dennis Radtke als der Heerführer, der das Bayernland
erobert – das kann nur Satire sein.
Frustrierte CDU-Mitglieder gibt es an der Parteibasis nach der Nominierung Armin Laschets in einer
Nachtsitzung durch knapp 40 Funktionäre unter Ausschluss der anderen 400.000 Mitglieder ohne Ende.
Ein Startsignal aus München, und etwas völlig Neues würde Deutschland faszinieren. Vorgestern teilte
die Partei mit, dass es nach Laschets Nominierung Hunderte Online-Anträge auf Mitgliedschaft gegeben
habe. Aber die CSU wird eine Ausdehnung auf ganz Deutschland nicht zulassen, weil sie immer noch
denkt, sie sei die alles beherrschende Partei der Bayern, und das dürfe man nicht gefährden. Ohne zu
merken, dass diese Zeiten längst vorbei sind.
Und sie haben einen Markus Söder, der die Grünen toll findet. Franz-Josef Strauß sagte mal über die
Ökosozialisten: “Ihnen geht es um den Umsturz dieses Staates, um eine andere Gesellschafts- und
Wirtschaftsordnung.” Das gilt auch heute noch. Aber leider ist es heute eben nicht mehr die CSU von
damals.
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